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Weitergabe des Glaubens an 
Kinder  

«Kinder sollen spüren, dass sie willkommen 
sind und dass Gott es gut mit ihnen meint. 
Dabei spielen Haltung und Erwartungen der 
Erwachsenen, die sie begleiten, eine 
entscheidende Rolle. Belehrungen und 
moralische (Über-)forderungen zielen an 
einer gesunden Entwicklung der 
Heranwachsenden vorbei. Kinder vor eine 
Glaubensentscheidung zu stellen, ist nicht 
altersgerecht.» Mit diesen Worten beginnt 
der Standpunkt zum Thema «Weitergabe 
des Glaubens an Kinder», welchen der 
Synodalrat unmittelbar vor den 
Sommerferien verabschiedet hat.  

Zum Standpunkt des Synodalrats  
Mehr zu «Weitergabe des Glaubens»  

 

 

 

Transmettre la foi à des 
enfants  

Les enfants doivent se sentir les bienvenus 
et faire l’expérience de la bienveillance 
divine. Dans l’accompagnement religieux, 
l’attitude et les attentes des adultes qui les 
accompagnent sont déterminantes. Vouloir 
trop instruire les enfants et leur imposer des 
sollicitations morales disproportionnées, 
c’est courir le risque de compromettre leur 
développement. Demander à des enfants de 
se déterminer sur leur foi est une exigence 
inadéquate pour leur âge. C'est par ces mots 
que le Conseil synodal introduit son Point de 
vue sur le thème «Transmission de la foi aux 
enfants» qu'il a adopté peu avant la pause 
estivale.  

Point de vue du Conseil synodal  
Approfondissement sur le thème  
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AUS DEM SYNODALRAT / INFOS DU CONSEIL SYNODAL 

Feier zur Diensteinsetzung der neuen Prädikantinnen und Prädikanten 

Am Sonntag, 20. August 2017, findet um 17.00 Uhr in der Reformierten Kirche Worb die diesjährige 
Feier zur Diensteinsetzung von fünf neuen Prädikantinnen und Prädikanten statt. Nach ihrer Ausbildung 
im Rahmen von RefModula werden die Frauen und Männer vom Synodalrat ermächtigt, aushilfsweise 
Gottesdienste zu leiten. Synodalratspräsident Pfr. Andreas Zeller setzt sie in ihren Dienst ein, die Kirche 
bittet für sie um Gottes Segen. Interessierte sind herzlich willkommen.  

Weitere Informationen 

Résultat du sondage relatif au concept sur les entretiens d’évaluation et 
de dév 

170 membres du corps pastoral et 50 présidentes et présidents de paroisse ont participé au sondage 
relatif au concept EAD à trois niveaux (entretiens d’évaluation, entretiens de bilan, entretien 
d’organisation), comme l’a rappelé Stephan Hagenow, Responsable du développement des ressources 
humaines auprès du corps pastoral. Le grand taux de retour des questionnaires ainsi que l’exhaustivité 
des réponses reçues démontrent l’importance du concept EAD dans la vie des paroisses. Les retours 
sur le concept sont extrêmement positifs auprès des deux parties. Le concept EAD, dont les objectifs 
principaux sont de favoriser l’estime, de promouvoir une culture du dialogue, de prévenir les conflits et 
de promouvoir la santé, montre la mise en réseau des différents niveaux impliqués dans le 
développement des ressources humaines (corps pastoral, paroisse, Eglise/Etat). Plus de 85% des 
sondés saluent l’orientation du concept et estiment que les objectifs sont complètement ou partiellement 
atteints. Un groupe de travail va maintenant traiter les critiques et poursuivre le développement du 
concept.  

Lire le rapport sur les résultats du sondage 
Renseignements auprès du responsable du service développement des ressources humaines pour le 
corps pastoral 

 

500 JAHRE REFORMATION / 500 ANS DE LA RÉFORME 

Veranstaltungskalender zum Reformationsjubiläum  

Das Jubiläum «500 Jahre Reformation» wird in den Kantonen Bern, Jura und Solothurn vor allem in den 
Kirchgemeinden gefeiert. Melden Sie uns die Veranstaltungen in ihrer Kirchgemeinde, damit wir diese 
auf unserer Webseite zum Reformationsjubiläum www.ref2017.ch vermerken können. So sind alle 
Veranstaltungen zum Reformationsjubiläum an einem Ort ersichtlich. Dies vereinfacht interessierten 
Personen die Orientierung.  

Veranstaltungskalender 
Veranstaltungen per E-Mail melden 
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Jubilé de la Réforme: calendrier des manifestations 

Dans les cantons de Berne, du Jura et de Soleure, le Jubilé «500 ans de la Réforme» est très 
activement célébré dans les paroisses. Par conséquent, nous vous remercions de nous communiquer 
toute manifestation organisée dans ce cadre par votre paroisse afin que nous puissions la mentionner 
sur notre site Internet www.ref2017.ch spécialement consacré au Jubilé. Les manifestations relatives au 
Jubilé de la Réforme sont ainsi visibles en un seul endroit ce qui procure une meilleure vue d’ensemble 
aux personnes intéressées.  

Calendrier des manifestations 
Communication par courriel 

Ausflüge während der Ferienzeit: Warum nicht zum Thema Reformation? 

Während der Ferienzeit sind Tagesausflüge mit Familie und Freunden sehr beliebt. Verschiedene 
Kirchgemeinden bieten Reformationswege, Ausstellungen oder Toninstallationen an, welche sich der 
lokalen Reformationsgeschichte annehmen und zum Nachdenken über die Reformation und ihre 
Auswirkungen anregen. Die Angebote sind kostenlos und gut mit dem öffentlichen Verkehr erreichbar.  

Ausflugsideen in unserem Kalender 

 

Angebote für Gruppen und Kirchgemeinden zum Reformationsjubiläum 

Die Reformierten Kirchen Bern-Jura-Solothurn, die Theologische Fakultät der Universität Bern und 
weitere Organisationen bieten zum Reformationsjubiläum Vorträge, Führungen und Kurse an, die 
Kirchgemeinden mit Gruppen besuchen können oder die teilweise sogar in der eigenen Kirchgemeinde 
stattfinden können. Die Reformierten Kirchen Bern-Jura-Solothurn bieten zudem Materialien für die 
Bildungsarbeit an.  

Übersicht der Angebote 

Vortrag «Burgdorf und die Reformation» 

Prof. Dr. Martin Sallmann, Professor für Neuere Geschichte des Christentums an der Universität Bern, 
spricht am 22. August von 19.30 bis 21.00 Uhr im Kirchgemeindehaus an der Lyssachstrasse 2 in 
Burgdorf über die Reformationszeit in Burgdorf. Sein Augenmerk gilt auch den Täufern. Der Eintritt ist 
frei, Kollekte.  

Weitere Informationen 
Weitere Veranstaltungen in Burgdorf  
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Regionaler Gottesdienst und Fest zum Reformationsjubiläum 

Die vier Kirchgemeinden Oberbalm, Riggisberg, Rüeggisberg und Zimmerwald feiern am 20. August um 
10.00 Uhr in der Klosterruine Rüeggisberg (bei schlechtem Wetter in der Turnhalle) zusammen einen 
Gottesdienst. Anschliessend wird ein Wurstessen angeboten. Die Musikgruppe Bassart vertont 
Reformationslieder modern. Die Musikgesellschaft Rüeggisberg, die Geschichtsgruppe Oberbalm und 
viele weitere wirken mit. Für die Liturgie ist Pfarrer Ulrich J. Gerber verantwortlich. Der Eintritt ist frei, 
Kollekte.  

Informationen 

Reformationssuppen sind wieder erhältlich 

Die drei Reformationssuppen und neu zusätzlich die vierte Suppe «solus christus» sind wieder 
erhältlich. Aus dem ersten Verkauf konnten 10‘000 Franken an die reformierte Kirchgemeinde im 
Gambarogno am Lago Maggiore und an die politische Gemeinde im Bündner Safiental überwiesen 
werden. Das aus dem zweiten Verkauf erwirtschaftete Geld soll an die Sans-Papiers-Beratungsstelle im 
Kanton Bern und an eine französischsprachige Kirchgemeinde überwiesen werden. Die vier 
Reformationssuppen kosten 2 Franken pro Päckli zuzüglich Verpackung und Versand.  

Informationen mit Bestelladresse  
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SOZIAL-DIAKONIE AKTUELL / NOUVELLES DU SECTEUR DIACONIE 

Aktualisierte Broschüren «Scheidung» und «Trennung» 

Das neue Unterhaltsrecht ist per 1. Januar 2017 in Kraft getreten. Seit diesem Jahr gelten auch die 
Änderungen betreffend den Vorsorgeausgleich. Aufgrund dieser Gesetzesrevisionen wurden die vom 
Bereich Sozial-Diakonie der Reformierten Kirchen Bern-Jura-Solothurn herausgegebenen Broschüren 
zu den Themen Scheidung und Trennung überarbeitet und angepasst. Nähere Ausführungen und die 
Downloads der Broschüren finden Sie auf der Beratungsseite «Ehe Partnerschaft Familie».  

Broschüren Trennung und Scheidung 

Das neue Fachportal der Diakonie Schweiz ist online 

Seit dem 1. Juli 2017 ist das nationale Fachportal der Diakonie Schweiz aufgeschaltet. Die 
Dachorganisation für Diakonie der reformierten Landeskirchen ist eine Konferenz des Schweizerischen 
Evangelischen Kirchenbundes, SEK, und vereint sowohl die für Diakonie zuständigen Kirchen- bzw. 
Synodalratsmitglieder der Landeskirchen als auch zahlreiche diakonische Fachpersonen aus 
unterschiedlichen Bereichen.  

Fachportal Diakonie Schweiz 

Le nouveau portail spécialisé de Diaconie Suisse en ligne 

Depuis le 1er juillet dernier, la Conférence « Diaconie Suisse » de la Fédération des Eglises 
protestantes de Suisse FEPS met en ligne un site Internet www.diakonie.ch. En plus d’informations 
concernant la formation et la formation continue diaconales, le portail présente des projets et des débats 
tirés de la pratique. Le portail est la plateforme d’information centrale consacrée aux préoccupations de 
l’action diaconale protestante en Suisse. Le portail est également proposé dans sa version française (le 
changement de langue se trouve en bas à gauche).  
Accéder au Portail spécialisé Diaconie Suisse  

Neue Publikation: «Wenn die Liebe nicht mehr jung ist» 

Pasqualina Perrig-Chiello hat 2000 Paare befragt und ein grossartiges, erfrischendes und verblüffendes 
Buch über Beziehungen geschrieben, das sich so süffig und leicht liest wie selten ein Sachbuch. Die 
Autorin will mit dem Buch Antworten auf häufig gestellte und bislang kaum beantwortete Fragen 
aufzeigen, zum Denken anregen und neue wie auch ermutigende Perspektiven eröffnen. Das Buch der 
Honorarprofessorin für Psychologie an der Universität Bern ist im Hogrefe Verlag, Bern, erschienen und 
kann mit der ISBN 978-3-456-85587-5 in jeder Buchhandlung oder online bestellt werden.  

Artikel im Tages-Anzeiger/Sonntagszeitung 
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ANGEBOTE FÜR DIE KIRCHGEMEINDE / POUR LES PAROISSES 

Interkultureller Gottesdienst und Filmpremière «Ein Wagnis, das sich 
lohnt» 

Die evangelisch-reformierte Kirchgemeinde Köniz und die eritreisch-äthiopische Gemeinde im Spiegel 
bei Bern laden ein zur Première des gleichnamigen Films, zum interkulturellen Gottesdienst und zu 
einem feinen eritreisch-äthiopischen Abendessen. Pia Grossholz-Fahrni, Vize-Präsidentin des 
Synodalrates, wird den Film der Gruppe YouReport sowie das interreligiöse Engagement der 
Kirchgemeinde Köniz würdigen. Der Anlass findet am 20. August ab 15 Uhr in der Kirche bzw. im 
Kirchgemeindehaus Spiegel statt. Aus organisatorischen Gründen ist eine Anmeldung für das 
Nachtessen bis am 18. August nötig.  

Ausschreibung, Informationen und Anmeldung  

Recueillements «Ec-août» à La Neuveville 

La paroisse de La Neuveville accueille des moments de recueillement durant l'été. Les personnes 
intéressées peuvent se retrouver ainsi chaque jeudi du mois d'août à 20h à Blanche-Eglise. Un temps 
bref pour se ressourcer.  

Le site de la paroisse de La Neuveville 

Petit-déjeûner à Vauffelin 

Un petit-déjeuner buffet est organisé par la société de couture de Vauffelin ce dimanche 13 août, dès 
8h30. L'événement aura lieu à proximité de l’ancien stand de tir de Vauffelin si le soleil est au rendez-
vous. En cas de pluie, le petit-déjeuner se tiendra dans l’ancienne école.  

 

VERANSTALTUNGEN / MANIFESTATIONS 

Zweiter Schweizer Kirchenbautag: «Kirchenumnutzungen» 

Das Thema Kirchenumnutzungen beschäftigt landesweit Kirchgemeinden, Pfarreien, die Denkmalpflege 
und die Öffentlichkeit. Am 25. August findet dazu an der Universität Bern eine öffentliche Tagung statt. 
Das Thema wird anhand konkreter Beispiele von bereits realisierten bzw. erst projektierten 
Umnutzungen von Kirchen und Klöstern in der Schweiz diskutiert. Die Referenten und 
Podiumsteilnehmerinnen sind Personen, die in verschiedenen Funktionen in Umnutzungsprozesse 
involviert sind. Der Kirchenbautag fördert den Austausch zwischen Entscheidungsträgerinnen und -
trägern aus Kirche, Denkmalpflege und Öffentlichkeit und richtet sich an alle von der Thematik 
Betroffenen.  

Informationen, Anmeldung (bis 18.8.) 
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Informations- und Austauschtreffen zur Initiative Blue Community 

Die kanadische Initiative «Blue Community» setzt sich für das Menschenrecht auf Wasser ein und 
plädiert dafür, dass Wasser ein öffentliches Gut bleibt. In der Schweiz haben sich die Reformierten 
Kirchen Bern-Jura-Solothurn und 18 Kirchgemeinden, Gemeinden, Hochschulen und Organisationen 
der Initiative angeschlossen. An der Veranstaltung vom 29. August um 17.00 Uhr im Alpinen Museum in 
Bern tauschen sich Verantwortliche der bisherigen Blue Communities über ihre Erfahrungen aus. 
Anschliessend findet eine dialogische Führung durch die Ausstellung «Wasser unser» statt, bei der die 
Kuratorin Barbara Keller mit dem Wasseraktivisten Franklin Frederick ein Gespräch führt.  

Informationen, Anmeldung (bis 18.8.) 

Im Gantrisch mit dem E-Bike von Kirche zu Kirche 

Natur und Kirchen-Kultur im regionalen Naturpark Gantrisch hautnah erleben – geführt von erfahrenen 
Guides und kenntnisreichen Kirchenführerinnen bzw. Kirchenführern. Das Angebot ist auch geeignet als 
Schnuppermöglichkeit, um die Route später einmal mit einer kirchgemeindlichen Gruppe durchzuführen, 
beispielsweise mit dem Kirchgemeinderat, dem Mitarbeitenden-Team oder… oder… . Die E-Bike-Tour 
findet statt am 15. September 2017, von 09.45 bis 17.45 Uhr. Start und Ziel sind in Burgistein-Station.  

Information und Anmeldung (bis 08.09.) 
Zur Website des Naturparks Gantrisch 

Weiterbildungstag der Evangelischen Frauen Schweiz  

«Semper reformanda - Visionen für Frauenverbände»: Unter diesem Thema steht der Weiterbildungstag 
vom 15. September in Zürich. Er bietet die Gelegenheit, Visionen für Frauenverbände zu entwickeln. Wo 
stehen wir heute und wo möchten wir in zehn Jahren stehen? Und wie kommen wir da hin, wo wir in 
zehn Jahren stehen möchten? Ziel des Anlasses ist es, Vorschläge für Visionen für die Frauenverbände 
zu formulieren und zu überlegen, wie die Schritte dazu realisiert werden können.  

Programm, Anmeldung (bis 25.8.) 

Course de la solidarité à Prêles 

La paroisse de Diesse organise ce vendredi 11 août une manifestation sportive (walking et course à 
pied) en faveur du projet de soutien pour familles défavorisées en Colombie. Cette course de la 
solidarité aura lieu dès 17h30 à la Halle des sports de Prêles.  

Le site Internet Lac-en-Ciel 

Vêpres à l'abbatiale de Bellelay 

L'abbatiale de Bellelay avec son acoustique majestueuse accueille ses traditionnelles vêpres musicales 
estivales. Ce dimanche 13 août à 17h le concert sera donné par l'organiste autrichien Franz Comploi.  

Le programme des vêpres musicales 
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AM HORIZONT / A VENIR 

Tagung zum assistierten Suizid in Heimen 

Der assistierte Suizid ist für viele alte Menschen ein Thema. Es tut sich viel in der Schweiz: Die 
Sterbehilfeorganisationen erfahren grossen Zulauf, ein Bundesgerichtsurteil hat ein Heim verpflichtet, 
den assistierten Suizid bei sich durchführen zu lassen. Wie reagieren die Heime? Was ist die Aufgabe 
der Seelsorge? Diesen und weiteren Fragen wird am Anlass mit Gästen (Prof. em. Christoph 
Morgenthaler sowie weiteren Fachpersonen) am Workshop am 30. Oktober 2017 von 14.00 bis 17.00 
Uhr im Le Cap in Bern nachgegangen.  

Tagungsflyer (PDF) 
Anmeldung (bis 10.10.) 
Mehr zum Thema Heimseelsorge 

 

Geschätzte Leserinnen und Leser 

Bitte antworten Sie nicht auf diesen Newsletter. Antworten werden nicht gelesen oder bearbeitet. 
Rückmeldungen zum Newsletter bitte an kommunikation@refbejuso.ch. 

Aux lectrices et lecteurs d'I N F O Refbejuso, 

Vous ne pouvez pas répondre à cet envoi. Les réponses ne sont ni lues ni traitées. Vos réactions peuvent être 
adressées à communication@refbejuso.ch.  

refbejuso - Altenbergstrasse 66, Postfach, 3000 Bern 22 
T 031/340 24 24 - F 031/340 24 25 

www.refbejuso.ch - kommunikation@refbejuso.ch  
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